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Luftflihrungselement , insbesondere Luftfuhrungskanal

fur ein Kraftfahrzeug

Die Erfindung betrifft ein Luftflihrungselement , insbe-

sondere einen Luftflihrungskanal fur ein Kraftfahrzeug,

mit einem aus Kunststoff her^estellten schallharten

Kanalkorper, der mindestens einen durch ein schall-

absorbierendes Bauteil ersetzten Wandbereich aufweist,

wobei das schallabsorbierende Bauteil eine zumindest

teilweise freiliegende AulSenseite aufweist.

Ein derartiges Luftflihrungselement ist aus der

DE 91 00 514 Ul bekannt. Das bekannte Luftflihrungselement

besteht aus einem Kanalkorper, der als Sprit zgiefiteil aus

schallhartem Kunststoff, z.B. Polypropylen hergestellt
ist. In der Wandung des formstabilen Kanalkorpers ist-

eine fensterartige Offnung ausgespart . Diese Aussparung
ist mit einem schalldammend sowie schalldampfend wirken-
den Dammteil abgedeckt - Das Dammteil besteht aus Melamin-

harzschaumstof

f

, der innen- und auSenseitig durch ein
Textilstoff -Vlies umhiillt ist. Die Halterung des Damm-

teils an dem Kanalkorper ist in der Weise realisiert,

dass eine untere Randkante des Dammteils in eine Klemm-

halterung eingesteckt ist und zumindest eine obere Rand-

kante des Dammteils mit dem Kanalkorper vernietet,

verklipst oder verschraubt ist. Die Randkante und die

Kle.mmhalterung sind nach Art einer Nut-/Federaufnahme
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ausgebildet, wobei das Dammteil entlang der unteren

Randkante uber eine Einschubleiste an dem Kanalkorper

klemmgehaltert ist. An den seitlichen Randbereichen bzw.

Randkanten des Dammteils konnen ebenfalls Verklipsungen,

Schraubverbindungen oder Vernietungen vorgesehen sein.

Die Herstellung dieses Luftfuhrungselementes ist insfee-

sondere aufgrund der die Einschubleiste umfassenden

Klemmhalterung relativ zeit- und kostenaufwendig

.

Des weiteren sind gattungsgemaSe Luftfuhrungselemente

bekannt, bei denen das schallabsorbierende Bauteil

mittels eines Klebers am Rand der fensterartigen Offnung

bzw. Aussparung des Kanalkorpers angeklebt ist. Derartige

Luftfuhrungselemente sind beispielsweise in den

japanischen Patentanmeldungen JP 6156052 und JP 6156054

beschrieben. Um eine zuverlassige Klebeverbindung sicher-

zustellen, ist es in der Regel erforderlich, die Klebe-

flachen vorab einer geeigneten Oberflachenbehandlung zu

unterziehen. Besteht der Kanalkorper z.B. aus Polypropy-

len und das schallabsorbierende Bauteil aus Polyethylen-

terephtalat, so wird ublicherweise vorab eine Plasma-

behandlung der Klebeflachen durchgefiihrt , um eine zuver-

lassige Haftung des Klebers an dem Kanalkorper und dem

schallabsorbierenden Bauteil sicherzustellen. Aufgrund

des Einsatzes von Kleber und der gegebenenfalls not-

wendigen Oberflachenbehandlung der Klebeflachen sind auch

diese Luftfuhrungselemente relativ teuer in ihrer

Herstellung.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Luft-

fiihrungselement der eingangs genannten Art so zu

modifizieren, dass es bei gleicher oder sogar ver-

besserter akustischer Wirkung kostengunstiger herstellbar

ist

.
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi im wesentlichen

dadurch gelost, dass ein Randbereich des schallabsor-

bierenden Bauteils mit dem Kunststoff des Kanalkorpers

derart umspritzt wird, dass das schallabsorbierende

Bauteil zumindest abschnittsweise entlang seines Umfckngs

formschlussig mit dem Kanalkorper verbunden ist .
Das

schallabsorbierenden Bauteil ist in dem Kanalkorper somit

rahmenartig gehalten.

Das erfindungsgemaSe Luftfuhrungselement erfordert fur

die Halterung des schallabsorbierenden Bauteils weder die

Verwendung einer Einschubleiste noch Verklipsungen,

Schraubverbindungen oder Vernietungen, noch die Verwen-

dung von Kleber, noch eine Oberflachenbehandlung in Form

einer Plasmabehandlung . Die Herstellung des erfindungs-

gemaSen Luftfuhrungselements erfordert somit weniger

Arbeitsschritte als herkommliche gattungsgemaSe Luft-

fuhrungselemente. Zudem lasst sich die Herstellung

erfindungsgemaJSer Luftfuhrungselemente leichter automati-

sieren, als dies bei den oben erwahnten bekannten Luft-

fuhrungselementen der Fall ist. Die Erfindung ermoglicht

somit eine wesentlich schnellere, prozesssichere und

kostengiinstigere Herstellung gattungsgemafier Luft-

fuhrungselemente

-

Insbesondere konnen nun auch relativ kleine sowie komplex

geformte Aussparungen gattungsgemaSer Luftfuhrungselemen-

te kostengunstig mit schallabsorbierenden Wandabschnitten

versehen werden.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemaSen

Luftfuhrungselements ist dadurch gekennzeichnet , dass das

schallabsorbierende Bauteil entlang seines gesamten
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Umfangs formschlussig mit dem Kanalkorper verbunden ist.

Auf diese Weise kann eihe umlaufende Abdichtung am Rand

des schallabsorbierenden Bauteils erzielt werden. Sollten

an dem schallabsorbierenden Bauteil aufgrund seines Auf-

baus aus einer luftdurchlassigen Absorberlage unakzepta-

bel hohe Luft- bzw. Druckverluste auftreten, so kann' dies

nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung gegebe-

nenfalls dadurch vermieden werden, dass das schall-

abrorbierende Bauteil auSenseitig mit einer luftundurch-

lassigen oder weitgehend luftundurchlassigen, mikroper-

forierten Folie versehen wird.

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung

besteht darin, dass der Kanalkorper des Luftfuhrungs-

elements als einstuckiger Hohlkorper ausgebildet ist. Das

heiSt, der Kanalkorper wird nicht aus mehreren Teilen,

etwa aus zwei Halften zusammengesetzt , sondern als ein-

stuckiger Hohlkorper im Sprit zgie&verfahren hergestellt

.

Hierdurch werden die Arbeitsschritte bei der Herstellung

des Luftfuhrungselements weiter reduziert . Es versteht

sich, dass es aber auch moglich ist, den Kanalkorper aus

mehreren Teilen, insbesondere aus zwei Halften zusammen-

zusetzen.

Das schallabsorbierende Bauteil kann vorzugsweise eine

luftdurchlassige Lage aus Polyethylenterephtalat (PET)

aufweisen. Diese Lage kann zusatzlich ein- oder beid-

seitig mit einem Vliesstoff beschichtet sein. Grundsatz-

lich kann das schallabsorbierende Bauteil aber nicht nur

aus PET, sondern auch aus anderen geeigneten schallabsor-

bierenden Materialien bzw. Verbundmaterialien bestehen.

Sowohl der Kanalkorper als auch das schallabsorbierende

Bauteil sowie gegebenenfalls eine an der Aufcenseite des
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schallabsorbierenden Bauteils angeordnete Folie konnen

jeweils aus Polyethylenterephtalat (PET) bestehen. Hier-

durch wird ein sortenreines Recycling des Luftfiihrungs-

elements ermoglicht bzw. erleichtert

.

Weitere bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen der

Erfindung sind in den Unteranspruchen angegeben.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer mehrere

Ausfiihrungsbeispiele darstellenden Zeichnung naher

erlautert. 'Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht eines Luftfuhrungselements in Form

eines mehrere Abzweige aufweisenden

Luftungskanals

;

Fig. 2 eine Unteransicht des Luftfuhrungselements gemaS

Fig. 1; und

Fig. 3 eine Schnittansicht des Luftfuhrungselements gemafi

Fig. 1, geschnitten entlang der Linie A-A.

Das in der Zeichnung dargestellte Luftfuhrungselements 1

ist zum Einbau in ein Kraftfahrzeug bestimmt. Das Luft-

fiihrungselements 1 besteht aus einem aus Kunststoff

hergestellten schallharten Kanalkorper 2, der hier der

Luftverteilung auf mehrere Luftaustrittsdusen (nicht

gezeigt) dient. Im eingebauten Zustand wird uber die

Anschlussoffnung 3 Luft zugefuhrt und uber die Abzweig-

offnungen A, 5, 6, 7, 8 und 3 auf die Luftaustrittsdusen

verteilt.

Bei der Erzeugung einer Luftstromung durch einen

Ventilator im Kraftfahrzeug und bei der Fuhrung bzw.
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Umlenkung der Luftstromung entstehen Luftungsgerausche

,

die von den Fahrzeuginsassen haufig als storend empfunden

werden. Auch konnen iiber die aus Kanalen und/oder

Schlauchen gebildete Luftfuhrung Motorgerausche in das

Wageninnere ubertragen werden.

Urn solche Luftungs- und Motorgerausche zu dampfen bzw. zu

verringern, ist mindestens ein Wandbereich des schall-

harten Kanalkorpers 2 durch ein schallabsorbierendes

Bauteil 10, 11 bzw. 12 ersetzt . In dem dargestellten

Ausfuhrungsbeispiel ist ein krummungsauSerer Wandbereich

iiber die Bogenlange B durch ein schallabsorbierendes

Bauteil 10 ersetzt. Daruber hinaus konnen an dem

krummungsinneren Wandbereich des Kanalkorpers 2, und zwar

nahe den Abzweig6ffnungen 4 bis 9 zwei weitere schall-

absorbierende Bauteile 11 und 12 angeordnet sein (vgl

.

Figuren 2 und 3)

.

Der Kanalkorper 2 ist ein Spritzgiefiteil , das aus Poly-

propylen, Polyethylenterephtalat (PET) oder einem anderen

geeigneten Thermoplasten im so genannten „One-Shot-

Verfahren" hergestellt ist. Der Kanalkorper 2 ist

vorzugsweise als einstiickiges Sprit zgieSteil ausgebildet

.

Es sind jedoch auch Ausfuhrungen des Kanalkorpers mog-

lich, die sich vorteilhafter aus mehreren Teilen bilden

lassen. In solchen Fallen konnen die Teile bzw. Halften

beispielsweise durch VerschweiSen bzw. HeiSsiegeln oder

durch Klammern, Clipse oder dergleichen miteinander ver-

bunden werden.

Die schallabsorbierenden Bauteile 10, 11, 12 werden als

akustisch wirksames Material in ein Spritzgiefcwerkzeug

(nicht gezeigt) eingelegt. Dies kann vorzugsweise mittels

eines Roboters oder dergleichen automatisiert erfolgen.
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Das Sprit zgiefiwerkzeug ( SpritzgieSform) ist so ausgebil-

det, dass die schallabsorbierenden Bauteile 10, 11, 12

jeweils an ihrem Rand derart umspritzt werden, dass das

jeweilige schallabsorbierende Bauteil zumindest ab-

schnittsweise entlang seines Umfangs formschlussig mit

dem Kanalkorper 2 verbunden ist. Bevorzugt ist jedoch

eine Ausgestaltung, bei der das jeweilige schallabsor-

bierende Bauteil 10, 11 bzw. 12 entlang seines gesamten

Umfangs formschlussig mit dem Kanalkorper 2 verbunden

ist

.

Das schallabsorbierende Bauteil 10, 11 bzw. 12 liegt

sowohl an seiner Innenseite als auch an seiner AuSenseite

weitgehend frei. Nur sein Rand ist umspritzt. Der Kanal-

korper 2 bildet somit eine Art Rahmen fur das jeweilige

schallabsorbierende Bauteil 10, 11 bzw. 12 -Urn dies zu

erreichen, ist eine besondere Werkzeugtechnik erforder-

lich, bei der die schallabsorbierenden Bauteile 10, 11,

12 zwischen zwei oder mehreren Werkzeugteilen so einge-

spannt werden, dass die thermoplastische Sprit zgieSmasse

den Rand des jeweiligen schallabsorbierenden Bauteils

umspritzt, jedoch die Innenseite und AuSenseite des

schallabsorbierenden Bauteils nicht bedeckt . Es entsteht

somit eine fensterartige Aussparung im Kanalkorper 2, die

durch das schallabsorbierende Bauteil 10, 11 bzw. 12

verschlossen ist. Wie in Pig. 3 zu erkennen ist, ist der

Rand des jeweiligen schallabsorbierenden Bauteils somit

in einer umlaufenden Nut gehalten bzw. von umlaufenden

Stegen 13, 14 umgriffen.

Die schallabsorbierenden Bauteile 10, 11, 12 selbst

konnen aus verschiedenen schallabsorbierenden Material ien

bestehen. Beispielsweise kann eine porose, luftdurch-

lassige Schaumstof flage und/oder Vlieslage zum Einsatz

MY/sb 020852



- 8 -

kommen. Eine bevorzugte Ausgestaltung besteht insbe-

sondere darin, fur das schallabsorb!erende Bauteil 10, 11

bzw. 12 eine luftdurchlassige Lage 15 aus Polyethylen-

terephtalat zu verwenden.

Vorteilhaft sind ferner auch Sandwich- Strukturen. So' ist

bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel die

luftdurchlassige Lage 15 des schallabsorbierenden

Bauteils mit einem Tragervlies 16 und einem Abdeckvlies

17 versehen.

Der aufienliegende Vliesstoff 17 kann zusatzlich mit einer

luftundurchlassigen Folie bedeckt sein, um gegebenenfalls

Luftverluste uber das schallabsorbierende Bauteil zu

verhindern. In Fig. 3 besteht das schallabsorbierenden

Bauteil 11 aus einer luftdurchlassige Lage 15, die

innenseitige mit einem Vliesstoff 16 und auSenseitig mit

einer luftundurchlassigen Folie 18 kaschiert ist.

Es kann unter bestimmten Umstanden auch vorteilhaft sein,

wenn an der AuSenseite der luftdurchlassigen Lage 15 oder

an der Aufienseite des Vliesstoffes 17 eine mikroper-

forierte Folie (nicht gezeigt) angeordnet wird.

Das im krummungsauSeren Wandbereich des Kanalkorpers 2

angeordnete schallabsorbierende Bauteil 10 kann vorab

einem Formgebungsprozess unterzogen worden sein, damit es

der Krummung bzw. Form des Kanalkorpers 2 optimal ange-

passt ist. Es ist allerdings auch moglich, plattenformi-

ges Absorbermaterial zu verwenden, das erst wahrend des

Sprit zgiefivorgangs entsprechend der Kontur des Kanal-

korpers 2 geformt wird.
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Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die vorstehend

beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten Aus-

fuhrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr sind eine Reihe

von Varianten denkbar, die auch bei grundsatzlich abwei-

chender Gestaltung von dem in den Anspriichen definierten

Erfindungsgedanken Gebrauch machen. So ist es beispi^ls-

weise auch moglich, das schallabsorbierende Bauteil 10

unterschiedlich dick, insbesondere keilformig auszubil-

den. Auch liegt es im Rahmen der Erfindung, schallabsor-

bierende Bauteile 10, 11, 12 mit einer strukturierten

Innenseite, beispielsweise einer wellenformigen oder

Erhebungen aufweisenden Innenseite zu verwenden.

MY/sb 020852
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Anspriiche

I. Luftfuhrungselement (1), insbesondere Luftfuhrungs-

kanal fur ein Kraftfahrzeug, mit einem aus Kunststoff

he~gestellten schallharten Kanalkorper (2) ,
der

mindestens einen durch ein schallabsorbierendes Bauteil

(10, 11, 12) ersetzten Wandbereich aufweist, wobei das

schallabsorbierende Bauteil eine zumindest teilweise

freiliegende AuSenseite aufweist,

dadurch gekennzeich.net, dass

ein Randbereich des schallabsorbierenden Bauteils (10,

II, 12) mit dem Kunststoff des Kanalkorpers (2) derart

umspritzt ist, dass das schallabsorbierende Bauteil (10,

11, 12) zumindest abschnittsweise entlang seines Umfangs

formschlussig mit dem Kanalkorper (2) verbunden ist.

2. Luftfuhrungselement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

das schallabsorbierende Bauteil (10, 11, 12) entlang

seines gesamten Umfangs formschlussig mit dem Kanalkorper

(2) verbunden ist.

3. Luftfuhrungselement nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

das schallabsorbierende Bauteil (10, 11, 12) aus einer

porosen, luftdurchlassigen Lage (15) aus schall-

absorbierendem Material gebildet ist

.
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4. Luftfuhrungselement nach einem der Anspruche 1 bis

3,

dadurch gekennzeichnet, dass

das schallabsorbierende Bauteil (10, 11, 12) aus einer

luftdurchlassigen Lage (15) aus Polyethylenterephtalat

gebildet ist

.

5. Luftfuhrungselement nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

die luftdurchlassige Lage (15) des schallabsorbierenden

Bauteils mit einem Tragervlies (16) und/oder einem

Abdeckvlies (17) versehen ist.

6. Luftfuhrungselement nach einem der Anspruche 1 bis

5,

dadurch gekennzeichnet, dass

das schallabsorbierende Bauteil (11) auSenseitig mit

einer luftundurchlassigen Folie (18) versehen ist.

7. Luftfuhrungselement nach einem der Anspruche 1 bis

6,

dadurch gekennzeichnet, dass

das schallabsorbierende Bauteil (10, 11, 12) aufienseitig

mit einer mikroperforierten Folie versehen ist.

8 . Luftfuhrungselement nach einem der Anspruche 1 bis

7,

dadurch gekennzeichnet, dass

das schallabsorbierende Bauteil (10) als gekrummtes

Formteil ausgebildet ist.

9. Luftfuhrungselement nach einem der Anspruche 1 bis

8,
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dadurch gekennzeichnet, dass

der Kanalkorper (2) als einstuckiger Hohlkorper

ausgebildet ist.

10. Luftfuhrungselement nach einem der Anspruche 1 bis

9,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kanalkorper (2) und das schallabsorbierende Bauteil

(10, 11, 12) sowie gegebenenfalls eine an der AuSenseite

des schallabsorbierenden Bauteils angeordnete Folie (18)

jeweils aus Polyethylenterephtalat gebildet sind.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Luftfuhrungselement (1)

,

insbesondere einen Luftfuhrungskanal fur ein

Kraftfahrzeug, mit einem aus Kunststoff hergestellten
schallharten Kanalkorper (2), der mindestens einen durch
ein schallabsorbierendes Bauteil (10, 11) ersetzten
Wandbereich aufweist, wobei das schallabsorbierende

Bauteil eine zumindest teilweise freiliegende AuSenseite
aufweist. Urn ein solches Luftfuhrungselement mit gleicher
oder sogar verbesserter akustischer Wirksamkeit

kostengunstig herstellen zu konnen, wird vorgeschlagen,

dass ein Randbereich des schallabsorbierenden Bauteils

(10, 11) mit dem Kunststoff des Kanalkorpers (2) derart
umspritzt wird, dass das schallabsorbierende Bauteil (10,

11) zumindest abschnittsweise entlang seines Umfangs
formschliissig mit dem Kanalkorper (2) verbunden ist.

Fur die Zusammenfassung ist Fig. 3 vorgesehen.
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